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a.
ber den Werth eines bestimmten Integrals, aus

der unbestimmten Integralfunction gezogen, falls
dieselbe von der Form arc tang f(x) ist, wo f(x)

eine eindeutige Function von χ vorstellt.
(Von dem Herrn Professor Raabe in Z rich.)

(Ans den Mittheilungen der Ziircherischen naturfersehenden Gesellschaft.)

JLJie Schwierigkeit, wenn aus einer unbestimmten Integralfunction von
der Form

arcsin/"(#), arc tang /"(a?), u. s. w.
der Werth eines bestimmten Integrals abzuleiten ist, sind dem mit der Inte-
gralrechnung Vertrauten bekannt. Die vorliegende Note hat den Zweck, die
L sung dieses Problems in seiner ganzen Allgemeinheit zu geben, f r den
Fall, wo f ( x } eine eindeutige Function von χ ist.

Vorerst k nnen alle vieldeutigen Functionen von vorhin gedachter Be-
schaffenheit nach bekannten S tzen der Analysis des Endlichen auf die eine
Function arc tang f(x} gebracht werden; daher wir nur diese zum Gegenstande
unserer Mittheilung machen.

Von der Annahme des Vorhandenseins einer Integralgleichung von
der Form

(1.) / ( f ( x } d x = arc tang [/*(#)]

ausgehend, wo φ (a?) und -f(x) eindeutige Functionen von χ sind, theilen wir
hier einen Doppelsatz mit, der das bestimmte Integral / cp(x}dx angiebt, falls

α

ψ(χ}ω (wo ω eine unendlich klein werdende Gr fse ist) f r alle Werthe
von x = a bis x — b unendlich klein werdend bleibt, also wo der bergang
von einem dieser Werthe zum unmittelbar folgenden durch das Increment ω
geschieht.

Wenn a kleiner als b ist, welches wir durch b — e = -f andeuten
wollen, und ferner α19 α2, α3, . . . a* zwischen a und b fallende Zahlen-
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3. Raabe^ ber den Werth eines bestimmten Integrals. 55

werthe von χ sind, die, hnlich ausgedr ckt, den Bedingungen

entsprechen und die Grenzen bilden, wo die Function f ( x ) in (1.) von dem
einen Zeichen zu dem entgegengesetzten bergeht: so lautet der erw hnte
Doppelsatz folgendermaafsen:

Hat die Function f(x] in (1.) von χ·=α bis χ = αλ positive
Werthe, von χ = αχ bis χ = a2 negative, von χ = a bis χ = «3 wieder
positive Werf he, u. s. w., so ist

(2.) J \ (x) dx = (—1 )* arc tang [(—l )*/>(* - ω)] — arc tang [f(a -f ω)]
a

+ 2 {arc tang (/(«, - «)] - arc tang[/'(«, -f oi)J -f · · ·

Wenn aber das Gegentheil Statt findet, d. h., ivenn f ( x } in (1.) von
x = a bis χ = αλ negativ, von χ = at bis χ = a2 positiv, von χ = α2 bis
x = a3 wieder negativ ist, u. s. w, so erh lt man folgende Bestiwmungs-
gleichung :

(3.) f\(x} dx = (— l)*-1 arc tang [(— i}*-lf(b — ω)] -}- arc tang [— /'(«-f ω)]
a

— 2 {arc tang [f((*i -f w)] — arc tang [f(a2 — co)] -j ----

In diesen zwei Bestimmungsgleichungen ist ω eine unendlich klein
werdende Gr fse, und ein Ausdruck rechter Hand der Gleichheitszeichen von
der Form arc tang [λ] stellt den kleinsten positiven Kreisbogen vom Halbmesser l
vor, dessen trigonometrische Tangente der jedesmal positiven Gr fse λ gleich ist.

Bei der Begr ndung dieser Ergebnisse sind folgende Momente zu
beachten.

1) Wenn durch ((arc tang λ)) s mmtliche Kreisbogen werthe angedeutet
werden, denen dieselbe Tangente λ zugeh rt, so bestehen folgende zwei Be-
stimmungsgleichungen :

((arc lang λ)) = rn -j- arc tang λ ,
((arc tang λ)) = rn — arc tang [ — λ],

Die erste besteht f r alle positiven, die zweite f r alle negativen Werthe
von λ, und in beiden ist r eine beliebige ganze und positive Zahl, Null mit-
begriffen.
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56 3. Raabe, über den Werth eines bestimmten Integrals.

12) Wenn eine zwischen und b fallende Zahl ist, so hat man:

/ <p(x}dx = j<p(x)dx-\- f <p(x)dx.
a a

3) Die im ersten Bande meiner Differential- und Integralrechnung in
den Nrn. 132 bis 134 begründeten Sätze.

4) Wenn endlich ag einen der oben gebrauchten Zahlen werthe «19

«2, «35 ... a* vorstellt, so besteht unter den aufgestellten Prämissen folgende
Gleichung :

welche man auch als Grenzgleichung beim unendlichen Abnehmen von an-
sehen kann.

Zürich, 1847.
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